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Liebe Großniedesheimer, 

mit unserem ersten Reflektor in diesem Jahr wollen wir Ihnen wieder interessante Informationen 
rund um unser Dorf und darüber hinaus bieten.


Kindergarten 
Wie bereits im letzten Reflektor berichtet, gibt es eine erfreulich hohe Anzahl von Neuanmeldun-
gen in unserem Kindergarten. Dies nicht zuletzt auch durch die Ausweisung des Neubaugebiets 
„Im Schenkel II“. Das macht es erforderlich eine dritte Gruppe zu errichten, wozu eine Erweiterung 
des bestehenden Gebäudes erforderlich wird, was derzeit in Planung ist. Bis zur Fertigstellung 
des Anbaus wird die dritte, neue, Kindergartengruppe ab August 2018 vorübergehend im Jugend-
raum des Kinder- und Jugendtreffs untergebracht.

Der Anbau wird so konzipiert, dass er später auch für andere Zwecke, wie z.B. Hort, etc. genutzt 
werden kann – falls erforderlich.


                                                                      VERKEHR 
„Tempo 30“

Gleich nachdem es durch Änderung einer Verordnung möglich war an 
neuralgischen Punkten wie z.B. Schulen und Kindergärten einfacher 
„Tempo 30“ auszuschildern, kümmerte sich die Verwaltung darum. Als 
Ergebnis gilt seit Kurzem in der Kleinniedesheimer- und dem Nordteil 
der Hauptstraße „Tempo 30“. Ein wichtiger Beitrag zur Schulweg-Si-
cherheit!


Sicherer Schul- und Kindergartenweg

Die SPD brachte verschiedene Anträge ein, u.A. um die Wege der 
Schul- und Kindergartenkinder sicherer zu gestalten. Dazu wurde vorgeschlagen, z.B mit Aufbrin-
gung von gelben Füßen, an der Verkehrsinsel Ecke Wiesenstraße/Gartenstraße eine Möglichkeit 
zu schaffen, die Straße sicherer zu überqueren. Ähnliches kann auch für den Schulweg erfolgen.


Straßenausbau und Parksituation 
Als nächste Straße in unserem Ort soll der Nordteil der Lilienstraße ausgebaut werden. Im Zuge 
dieses Ausbaus soll auch generell eine Verbesserung der Parksituation in der Lilien- und Flieder-
straße erreicht werden. Dazu ist vorgesehen, zunächst probehalber, Parkflächen in der Lilienstras-
se einzuzeichnen, die bei Bewährung dauerhaft eingebracht werden.

Die Parksituation im Ostteil der Fliederstrasse (Sackgasse) wird durch Beschilderung geregelt. 
Wenn die Änderung des Bebauungsplans „Garten-/Wiesenstraße“ wirksam ist, soll ebenfalls in 
diesen Strassen die Parksituation und somit die Verkehrssicherheit verbessert werden.
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Grünstreifen Moltersgärten 
Zwischen den Baugebieten Moltersgärten I und II befindet sich ein Grünstreifen. Dieser wurde seit 
über 30 Jahren mehr oder weniger sich selbst überlassen. Das führte dazu, dass die angrenzen-
den Grundstücke davon beeinträchtigt wurden und ein Rückschnitt durch die Anwohner wegen 
der Höhe und Größe der Bäume und Büsche nicht oder nur sehr schwer möglich war. Dabei han-
delte es sich überwiegend um artenarme sowie wild gewachsene Bäume und Sträucher.


Die Aussicht und Hoffnung, größere Teile des Bestandes zu erhalten, konnte leider nicht erfüllt 
werden. Dazu ist der Streifen mit 5 m Breite und ca. 120 m Länge bei nur einem Zugang am Nor-
dende zu schmal. Es wäre ein beträchtlicher Arbeits- und Finanzaufwand erforderlich gewesen, 
der zudem keine dauerhafte Pflege durch Gemeindepersonal ermöglicht hätte.

Von einer Fachfirma wird eine Pflanzliste erstellt, welche sicherstellt, dass dieser Grünstreifen, an-
ders als in der Vergangenheit, dauerhaft zur Pflege zugänglich ist. Dabei wird auf artenreichen 
Bewuchs in Ergänzung/Ersatz zur jetzt vorhandenen Bepflanzung geachtet. 

Bereits in diesem oder spätestens im nächsten Sommer wird eine vielfältige Pflanzenwelt dort er-
wartet. Dazu braucht es, für die in der Natur erforderliche, Geduld.


Baumpflanzaktion

Erfreulicherweise beteiligten sich wieder viele Bürger an der letzten Baumpflanzaktion im Stor-
chenwald, so dass zusammen mit den Nachpflanzungen durch die Gemeinde an anderen Stellen, 
fast 40 Bäume neu gepflanzt wurden. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Helfer!


Glasfaser 
Die Vorbereitungen zur Erschließung unserer Gemeinde mit Glasfaserkabel sind in vollem Gange! 
Der innerörtliche Übergabepunkt (ca. 2 m x 3 m) soll in der Fliederstraße/Ecke Gartenstrasse er-
richtet werden. Am 26. April wird zu einer Infoveranstaltung von der DG eingeladen.


Koalition im Bund

Nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen CDU, SPD und CSU einigte man sich auf einen Ko-
alitionsvertrag, der von einem Mitgliederentscheid der SPD nach leidenschaftlichen, offenen und 
konstruktiven Diskussionen mit 66 % der abgegebenen Stimmen gebilligt wurde.


Die drei genannten Parteien erhielten bei der Bundestagswahl einen Stimmenanteil von zusam-
men 53,4 %, was einem Mandatsanteil im Bundestag von 399 Sitzen gegenüber 310 Sitzen der 
Opposition entspricht. Stärkste Oppositionspartei ist die „AFD“ (12,6 % Stimmenanteil), welcher 
dadurch besondere Privilegien zustehen.


Es bleibt zu wünschen und ist unsere Hoffnung, dass es kein „weiter so“ gibt, sondern dass für  
die strukturellen Probleme in Bildungsfragen, Verkehr, Infrastruktur, Flüchtlinge, Jung/Alt, Rente, 
Gesundheit usw. dauerhafte Verbesserungen und Lösungen geschaffen werden, die über eine 
Wahlperiode hinaus reichen. Die SPD hat gezeigt, dass sie dazu bereit ist. 


Wir wünschen den drei Parteien dazu viel Mut, Weitsicht und gutes Gelingen.


Herzlichst 

Ihr SPD-Ortsverein Großniedesheim


